


Die Venntrilogie ist aus unserer innigen, kraftvollen Liebe zur Natur entstanden. Der Wanderweg führt Sie auf 109km in sechs Etappen durch die drei
unterschiedlichen Naturlandschaften des Venn. Das Venn ist ein Gebirge, das sich vor ca. 100 Millionen Jahren aus dem europäischen Urmeer erhob. Damals
lagen Eifel und Ardennen noch unter Wasser. Stellen Sie sich einen riesigen Berg vor, dem nach unvorstellbar langer Zeit die Spitze fehlt. So erklären sich die
drei Abschnitte des Venn, die das Wandern so interessant machen  

Sie werden auf unserer entzückenden Venntrilogie mehr entdecken, als eine grandiose Inszenierung der Natur. In Ostbelgien findet sich überall die
vielfältige Geschichte eines Kontinents, die vielleicht auch ihre eigene Geschichte streift.

Herzlich Willkommen auf der Venntrilogie mitten in Europa - wir wünschen viel Freude beim Wandern!
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La Venntrilogie est entièrement balisé
dans les deux sens. Suivez simplement
les panneaux et profitez de la nature!
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Au cours de votre randonnnée, découvrez
l'histoire plurielle des Cantons de l'Est et
laissez-vous guider par notre guide officiel de
randonnée, que vous pouvez commander sur 

Ontdek tijdens uw wandeling de rijke
geschiedenis van de Oostkantons en laat u
leiden door onze officiele gids, bestelbaar op
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